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Monatsspruch 2 Thess 3,5 (L)
Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf
Christus.

Landesverband __________________________________________

Jugendnacht

Wir sind dankbar und bewegt, dass die Jugendnacht stattfinden konnte und dass sich so viele
junge Menschen auf den Weg gemacht haben, um dabei zu sein.

CVJM Niesky e.V. ________________________________________

Tschüss liebe Annel! und Danke! 

Du warst sofort dabei, als es im Jahr 2002 darum ging, etwas völlig Neues, zumindest in Niesky
noch nie Dagewesenes, in die Tat umzusetzen. Mit viel Schwung und Begeisterung durchliefen
wir beide schon Monate vor Eröffnung des Schüler-Clubs, der damals zunächst wegen seiner
Lage im Keller des Gymnasiums „Underground“ hieß, einen intensiven Überlegungs- und Bera-
tungsprozess. Als Ehrenamtliche haben wir erst einmal für 8 Jahre unseren Dienst getan. Bis
Ende des Schuljahres 2021 war unsere Arbeit durch Fördermittel und Spenden finanziert und wir
wurden durch den CVJM Niesky angestellt.

Du hattest so viele gute Ideen! Das betraf zunächst die Ausstattung mit geringen Mitteln und die
Möglichkeiten der Anschaffung von Spielen und praktischen Geräten. Auch die Abläufe und Orga-
nisation der Essen- bzw Kiosk Angebote waren deine Stärke. Nicht zu vergessen: „Döner macht
schöner - weil vegetarisch!“. Ein Beitrag zur gesunden Ernährung war auch das Obst aus eurem
Garten.
Viele tolle und interessante Gäste hast du an die Schule eingeladen. Um den Kindern eine Hori-
zonterweiterung zu verschaffen, hast du mit dem Direktor und Fachlehrern um ein paar Extra-
stunden gehandelt. So erlebten sie Fritz Pawelzik, einen gealterten CVJMer, der in Afrika mit Fuß-
ballspielen die jungen Herzen eroberte und sogar Stammesfürst wurde. Tanzende und Theater-
spielende Jugendliche von iThemba aus Südafrika war oftmals zu Gast. Hermann Scheipers, ein
90jähriger Priester der Dachau überlebte, dozierte zwei Stunden vor einem mucksmäuschenstil-
lem Publikum. Ein Weltmeister des trial biking gab eine unglaubliche Show auf dem Schulhof
zum 20jährigen Jubiläum der Schule. Das war auch das 10jährige Bestehen unseres Schüler-
clubs. Eine neuseeländische Tanzgruppe begeisterte mit ihrem „Hakka". Mitarbeiter der Kinder-
nothilfe stellten ihre Projekte vor und Michael Stahl half Eltern und Schülern mit seinem Vortrag
und Anti-Aggressionstraining.
Sie alle bezeugten wie du, freudig ihren Glauben, berichteten, wie sie Jesus begegneten und er
ihr Leben veränderte.

Liebe Annel, du suchtest den Kontakt zu den anderen Schüler-Clubs in unserer Umgebung. Nicht
zuletzt war dadurch auch Sabine Schnabowitz immer wieder bei unseren Kindern und Jugendli-
chen zu Gast und berichtete von der „Salam Schule“. Im Schülerbibelkreis (SBK) sammelten sie
so längere Zeit Geld für die Kinder in der Türkei. Du organisiertes eine Tagesreise nach Berlin mit
dem SBK, um den Interessierten Gelegenheit zu geben, eine messianische Gemeinde kennenzu-
lernen. 
Begeistert waren alle, die mit dir und deinem Mann die Single Treck-Touren im Isergebirge mach-
ten. Du hieltest Andachten für die Volleyball Mannschaft des CVJM. Du hast auch das Selbstver-
teidigungstraining in Weigersdorf tatkräftig begleitet. Die Jugendnacht war deine Sache genauso
wie die liebevolle Betreuung von Kindern Geflüchteter während die Mütter nebenan etwas
Deutsch lernten. Zuletzt hast du ein weiteres Rad Training mit einem thüringischen Radsportler
während der Pandemie organisiert.

Liebe Annel, ohne dich ist es nun nicht mehr das Selbe. Sei gesegnet auf deinem Weg!
Christine Morgenstern im Namen des CVJM Niesky

https://88819.seu1.cleverreach.com/c/38094799/c09a8ec625-r2nvf5

